
542 DEUTSCHE MEDIZINISCHE WOOHENSOHRIFT. Nr. 12

Aus der Medizinischen Klinik in Heidelberg.
(Direktor: Geheimrat IÇrehl.)

Zur Frage der ,,Parasyphilis.")
Von Prof. Dr. S. Sehoenborn

und Medizinaipraktikanten Dr. Wilhelm Cuntz.
Der Begriff der Parasyphilis (Metasyphilis, quaternäre

Syphilis, postluetisehe Affektionen) besitzt seine Hauptstütz-
punkte in den syphilogenen Affektionen der Tabes und der
Paralyse.

Gegenüber diesem uns allen geläufigen Satze ist es vielleicht nicht
uninteressant, auf die heute nicht mehr allgemein bekannte Tatsache
hinzuweisen, daß der Erfinder des Wortes ,,Parasyphilis", as den man
wohl Fournier2) ansehen darf, ursprünglich gerade Tabes nicht unter
die eigentlich para- oder metasyphilitisehen Affektionen zählte. Er be-
handelte anfangs die postsyphilitische Tabes einfach als eine spezifische
tertiäre Affektion, rechnete im übrigen aber Tabes unter die Krankheiten,
welche ,,peuvent également se produire en dehors et indépendemment de
tout antécédent de syphilis", und rechnete sie erst später zu den para -
syphilitischen Affektionen, die er 1894 folgendermaßen definiert: ,,Les
affections parasyphilitiques ne relèvent pas exclusivement et nécessaire-
ment de la syphilis comme cause, tandis que les accidents syphilitiques
proprement dits ne dérivent jamais que de la syphilis". Dieser Fassung
entspricht es auch, wenn Fo u r n j e r von einer parasyphilitischen Hysterie
und Neurasthenie, parasyphilitisehen ,,prédispositions morbides", ,,Rachi-
tisme' ', Malformations congénitales' ' redet. Von demselben Stand-
punkt geht auch Hermanides 3) in seinem umfangreichen Werke
über die parasyphilitischen Affektionen aus; nur unter Berücksichtigung
der }'ournjerschen Definition ist es z. B. zu verstehen, wenn er unter
den (14) als mögliche Folge erworbener Syphilis aufgezählten Krank-
heiten auch maligne Tumoren" und Tuberkulose" nennt.

Es ist wichtig, einmal wieder hervorzuheben daß die
in Deutschland meist mit dem Worte ,,parasyphilitisch" ver-
bundene Vorstellung sich mit der Definition Fourniers nicht
völlig deckt, vielmehr sich an die Theorien von Moebius und
Strümpell anschließt.

Beide suchten vor allem die Verschiedenheit der z. B. bei der
Tabes bestehenden anatomischen Läsionen von den spezifisch gummösen
Veränderungen hervorzuheben und zu erklären. Moe b jus 4) erklärte
die Tabes - um diese metasyphilitische" Erkrankung handelte es sich
zumeistals eine mit tertiärer Lues nicht gleichwertige ,,IF'olgekrankheit"
der Syphilis, während Strümpell 5) sie, indem er sie gleichfalls als
Nachkrankheit der Lues auffaßte, mit den postdiphtherischen nervösen
Nachkrankheiten in Parallele zu bringen suchte. Er nahm ein chemisches
Gift, ein hypothetisches Syphilistoxin an, das auf die Nervenfasern
degenerierend wirkte. In der Hauptsache waren Moe bius und Strüm-
pell einig, daß es sich nämlich nicht um eine unmittelbare Wirkung
des ,,Luesbacillus" handle. Im großen und ganzen entspricht ja die heute
bei uns übliche Auffassung der ,,Parasyphilis" dem Moebius. Strüm-
p e 11 sehen Standpunkte; man denkt dabei an eine auf durchgemachter
Lues sicher - oder nach der Anamnese wahrscheinlich - beruhende
Erkrankung, deren luetisehe Natur aber mit den heutigen Mitteln nicht
anatomisch nachweisbar ist. Der Nachweis des Zusammenhanges mit
der Lues lag dann früher statistischer Entscheidung oder dem ungliick-
lichen ,,ex juvantibus" ob. Anderweitige, nicht nervöse, syphilogene
Erkrankungen, zum Teil aus dem Verzeichnis Fourniers stammend,
wurden und werden vielfach mit den im Strümpell- Moebiussehen
Sinne metasyphilitischen Nervenkrankheiten in Parallele gebracht oder
sogar in gemeinsamen Gruppen zusammengefaßt: Herz- und (iefaß-
krankheiten, auch wohl andere Organleiden.

Hatte diese Zusammenstellung schon früher etwas Ge-
zwungenes, so kann sie seit den Entdeckungen Schaudinns
und Wasser manns keineswegs mehr befriedigen. Wissen
wir doch sogar, wie häufig sich bei deni Prototyp der alten

1) Details und Tabellen vergleiche die Dissertation von W. Cu n t z
Ueber sogenannte ,,parasyphilitische" Aflektionen innerer Organe Er-
wachsener. Heidelberg 1912. 2) Les affections parasyphilitiques.
Paris 1894. 3) Les affections parasyphilitiques, 2 Vol. Haarlem und
Paris 1903. 4) Neue Beobachtungen über Tabes. Schmidts Jahr-
bücher 1884-1891. 5) Neurologisches Zentralblatt 1886, Nr. 19.
Deutsche medizinische Wochensehrift 1889, Nr. 41. Münchener medi-
zinische Wochenschrift 1890, S. 667.
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,,metasyphilitischen" Erkrankungen, der Tabes und Paralyse,
die koexistierende Lues selbst biologisch nachweisen läßt in
einer Stärke, die von der Reaktion des primären oder sekun-
dären Stadiums nicht wesentlich abweicht. Ganz ähnlich liegen
die Dinge für die ,,metasyphilitischen" Erkrankungen der
Kreislauforgane. Und wie schon allgemein das Wort , ,meta-
syphilitisch" mehr und mehr aus der medizinischen Literatur
verschwindet, mindestens durch , ,syphilogen' ' ersetzt wird
- nur die Neurologie hält noch einigermaßen daran fest') -
so darf nun wohl die klare Frage aufgeworfen werden : B r au e he n
wir den Begriff überhaupt heute noch, der doch immer nur
den Wert einer Hilfshypothese hatte? Was hindert uns, Tabes
und Paralyse als echt syphilitische Affektionen aufzufassen?
Doch nur der fehlende Spirochätennachweis im Liquor oder
Gewebe, der allerdings gerade bei diesen beiden Erkrankungen
noch nicht gelungen ist 2) und der immer noch an die Möglichkeit
einer mit der Lues auf unbekanntem Wege vielleicht
durch das S t r üm p e I I sche Syphilistoxin - zusammenhängenden
Erkrankung denken läßt. Nun wissen wir aber, wie ungemein
schwierig der Spirochätennachweis schon bei tertiären Gewebs-
veränderungen sein kann, an deren echt luetischer Natur
niemand zweifelt. Es wäre wohl mindestens ebenso plausibel,
bei Tabes und Paralyse eine echte Spirochätenerkrankung
anzunehmen, deren mikroskopischer Nachweis nur noch aus-
steht, als an der Toxinhypothese und der Metasyphilis" fest-
zuhalten. Für andere Organaffektionen, die, wenn nicht all-
gemein, doch vielfach als metasyphilitische bezeichnet wurden,
ist ja der Spirochätennachweis gelegentlich schon gelungen, wie
für Herz und Arterien (s. unten). Fournier rechnet zwar
die Erkrankungen der Kreislauforgane, der Arterien, des Herzens,
der Leber und der Nieren, nur bedingt zu den auch meta-
syphilitisch vorkommenden ; doch geschieht dies bekanntlich
von seiten anderer hervorragender Pathologen und Kliniker
ganz allgemein mindestens für die Aortenerkrankungen (M a r -
chand) oder doch das Aneurysma (Huchard, der übrigens
die Arteriitis bei überstandener Lues generell als echt syphilitisch
annimmt.) Das Gleiche läßt sich für bestimmte Erkrankungs-
formen von Herz, Leber und Nieren sagen, die ebenfalls die
Kriterien der Moebius- Strümpelischen oder der Fou mier-
sehen Metasyphili s-Definition erfüllen.

Die Fragestellung ist heute nicht nich,, ob derartige
Organaffektionen syphilogen sein können. Wir müssen fragen:
sind sie - mit Sicherheit oder Wahrscheinlichkeit - als echt
syphilitische anzusehen, oder brauchen wir für ihre Erklärung
noch die Annahme einer , metasyphilitischen" Erkrankungs-
form? Wir haben uns nun bemüht, aus dem Material der
Heidelberger Medizinischen Klinik drei Gruppen erworbener
Affektionen des Herzens und der Gefäße, der Leber und der
Nieren auf ihre Zugehörigkeit zur Syphilis zu untersuchen,
die bisher zu den parasyphilitischen gerechnet werden
konnten.

Die Auswahl des Materials fand aus den letzten vier Jahren
nach dem Gesichtspunkte statt, daß nur solche sichere Organ-
affektionen der drei Gruppen gezählt wurden, bei denen der
Zusammenhang mit der Lues aus gleich zu besprechenden
Gründen sicher oder höchst wahrscheinlich war. Wir suchten
uns dann an Hand der Krankengeschichten darüber klar zu
werden, ob in der Zeit seit der durchgemachten Lues, in der
Frage früherer Behandlung, im Verhalten der WaR. irgend-
welche Gesetze obwalteten, wie der weitere Verlauf war und
endlich, wie der Zusammenhang mit der Lues am klarsten zu
deuten wäre.

Unter 65 Herz- und Gefäßerkrankungen hatten wir 37 Fälle von
Aortitis luetica, 17 von Aortenaneurysma, 5 Dilatationen der Aorta,
1 Aneurysma und 2 Dilatationen der Anonyma, 8 Fälle von Myocarditis.
Gleichzeitig hatten 10 dieser Kranken Tabes, 2 Taboparalyse, 1 Paralyse,
8 Nephritis. Koronarsklerose war 10 mal, allgemeine Arteriosklerose
7 mal, Aortcninsuffizienz 14 mal, mit Stenore 3 mal vertreten. Die Wa.R.
war bei 6 Fällen negativ, bei 46 (bei der Aufnahme) positiv, bei ô von
diesen wurde die Reaktion nach spezifischer Behandlung negativ. Bei

') Der Titel eines der Ref erate für den XVII. Internationaleii
Medizinal-Kongreß, Sektion für Neurologie, London 1913, lautet ver-
heißungsvoll: ,,Die Natur des krankhaften Zustandes der ,Para-
syphilis'." (Referenten: F. W. Mott-London und Nonne-Hamburg.)

2) Vgl. Nachtrag! - ) Vgl. bei S t a dIe,.

den 13 übrigen Fällen wurde teils diese Untersuchung aus äußeren
Gründen unterlassen (einige fallen in die Zeit, als die Reaktion noch nicht
prinzipiell bei jedem verdächtigen Krankheitsfalle gemacht wurde),
größtenteils war die Diagnose auf andere Weise sichergestellt.

iJeberraschen kann, daß der Umschlag nach der spezi-
fischen Behandlung nicht häufiger erfolgte; der Grund ist,
daß die vielfach der Privatpraxis angehörigen Kranken nui
kurze Zeit in klinischer Behandlung blieben und bei vielen
später nichts Sicheres erfahren werden konnte. Die Zeit zwischen
Infektion und Herzerkrankung war nur ausnahmsweise zu er-
mitteln. Die Extreme bei unseren Fällen scheinen Zwischen-
räume von 5 und von 41 Jahren zwischen Infektion und ersten
Zeichen von Herzinsuffizienz zu sein. (Natürlich sind nicht
in allen Fällen anderweite Schädlichkeiten auszuschließen ge-
wesen. Bei 13 Kranken waren Alkohol und Nikotin höchst-
wahrscheinlich mitschuldig.) Die frühere spezifische Behandlung
war auch bei Kranken, die Lues konzedierten, ganz über-
wiegend ungenügend. Ueberhaupt behandelt waren 26, davon
2 mit Salvarsan. Nur bei 3 Kranken war die Behandlung
nach früheren Begriffen genügend gewesen (niehrere Schmier-
und Spritzkuren in den gewöhnlichen Abständen). Der weitere
Verlauf ist aus den oben erwähnten Gründen nur selten genau
zu verfolgen gewesen. Die regelmäßig mit genauen Vorschriften
entlassenen Kranken haben größtenteils die vorgeschriebenen
(namentlich spezifischen) Kuren nicht genau oder garnicht
ausgeführt. Bemerkenswert ist, daß in keinem Fall die spe-
zifische Behandlung (Hg, KJ, in ausgewählten Fällen auch
Salvarsan) geschadet zu haben scheint, daß aber die 26 ge-
besserten Fälle (3 davon sehr auffällig gebessert !) sämtlich
energisch spezifisch behandelt wurden. Die besten Erfolge
traten bei den nicht auch mit Salvarsan Behandelten auf.
Die im einzelnen Falle insgesamt verwendete Salvarsanmenge
überschritt freilich nie 1,0, war also für die gegenwärtige Auf-
fassung nicht ausreichend. Daß unser Material ein überwiegend
schweres war, beweist die hohe Mortalität : 19 Todesfälle inner-
halb dieser vier Jahre; anscheinend 17 davon infolge der Herz-
gefäßerkrankung. Nur bei 8 Kranken konnte das Sektions-
ergebnis erfahren werden, von diesen hatten 6 die gewöhnlich
als ,,typisch luetisch" bezeichneten Veränderungen (meist
Aortitis), Spirochätenbefunde wurden nicht erhoben ; allerdings
auch keine Serienschnittsuntersuchungen gemacht.

Unser Material an Le berfällen umfaßt 1 3 Fälle bei sicherer Lues
(8 i,iit positiver Wa.R., 2 negativ ; hei diesen und bei den übrigen ist
die Lues durch Anamnese oder anderweitige Erkrankungen sichergestellt),
dazu kämen noch zwei Fälle aus der Gruppe der Herzkranken. Von diesen
13 waren 8 Zirrhosen, 2 nicht gummose Lues, 2 boten das Bild des Banti-
sehen Komplexes bei bestehender Lues (die Fälle von Lebergumma
wurden, weil sicher tertiär, außer acht gelassen). Drei waren sicher
geichzeitig Potatoren (doch hatte bei einem von ihnen eine Kalomelkur
eklatanten Erfolg), 9 waren garnicht, 4 ungenügend behandelt. Zwischen
Infektion und ersten Leberbeschwerden wurden einmal 8, einmal 13
Jahre Zwischenraum angegeben. Bei 4 Fällen wurden Besserungen
mitgeteilt (teils auf Salvarsan); von 4 Todesfällen war keine Sektion
erhältlich.

l)rittens verfügen wir über 12 Nierenaffektionen (dazu könnten
S Fälle der Herzgruppe gerechnet werden), bei durchgemachter Lues; 4
dieser Kranken zeigten positive Wa.R., 10 konzedierten Lues, 5 waren
garnicht, 7 ungenügend behandelt. Bis auf einen Fall, der ,,häufigc
Angina" angab, war der Zusammenhang mit der Lues schon wegen
gleichzeitiger syphilitiseher Affektion anderer Organe höchstwahrschein-
lich (Hg scheint als Ursache nie in Frage zu kommen), obwohl nur ein-
mal ein bestimmtes zeitliches Nacheinander (12 Jahre) zu ermitteln
war. 3 Fälle wurden durch spezifische Behandlung gebessert (an-
scheinend durch Salvarsan). 7 sind gestorben, bei der einzigen Sektion
wurde eine Schrumpfniere mit unregelmäßigen Granulationen und diffuse
Gefäßerkrankungen gefunden. Wir fügen der Gruppe noch 2 Fälle
paroxysmaler Hämoglobinurie bei (deren zeitliches Verhalten zur Lues
ja noch nicht sicher gestellt ist. Bei beiden war die Anamnese negativ.
Wa.R. positiv, der durch Hg und Salvarsan erzielte Erfolg bisher gut.

Der Gesichtspunkt, nach welchem wir die eben besprochenen
Fälle der drei Gruppen zur Lues gerechnet bzw. aus dem Ge-
samtmaterial der Herz-, Leber- und Nierenkranken heraus-
gehoben haben, war natürlich nicht der eines Spirochäten-
nachweises in den betreffenden Organen, der uns in keinem
Fall gelungen ist.

Was die Herzaffektionen betrifft, so fanden wir bisher 6 Fälle in
de, Literatur, die bei Aortitis positiven Spirochätenbefund zeigten,

H
er

un
te

rg
el

ad
en

 v
on

: N
Y

U
. U

rh
eb

er
re

ch
tli

ch
 g

es
ch

üt
zt

.



544 DEUTSCHE MEDIZINISCHE WOOHENSCHRIFT. Nr. 12

sowie einen Fall bei Aneurysma. Von Myokarditiden wies bisher nur
der einzige Fall von Buschke und Fischer 1) aber bei Lues here-
ditaria eines dreijährigen Kindes ! -- Spirochaten auf. Stets war der
Nachweis ungemein mühsam. Bei Herzgumrna, das wir übrigens
(wenn es sich klinisch abtrennen ließe) überhaupt nicht zu unseren
Fällen rechnen würden, sind unseres Wissens noch keine Spirochaten
gefunden worden, dagegen bekanntlich hier und da sonst bei Gummen
(Doutrelepont etc.) 2) Aehnlich liegt der Fall bei der Leber. Spiro-
chätenbefunde bei heredithrer Lues der Leber (Föten und Kinder) sind
ja häufig, bei Erwachsenen bisher nur selten (Alvares 3); (ob es sich urn
eine gummöse Leber gehandelt hat, konnten wir nicht feststellen). Bei
Nierenleiden endlich sind ganz vereinzelt auch bei nicht hereditären
Formen Spirochäten in Niere und Ham gefunden worden. Mit solchen
Befunden aber konnten wir nicht rechnen.

Wir schlossen nach Möglichkeit überall die Existenz
frähsyphilitischer und gummöser Prozesse aus da ja solche
ohnehin zur Lues gehören - und reihten dann in unser Material
Fälle ein, bei denen:

1 . entweder die Anamnese bestimmt positiv für Syphilis
ausfiel, oder

die Wa.R. deutlich positiv ausfiel, oder
das Vorhandensein anderer sicher spätluetischer oder

postluetischer Prozesse (wenn 1. und 2. negativ oder nicht
feststellbar waren,) eine gleichsinnige Organerkrankung des
fraglichen kranken Organs sehr nahe legte. Doch sind nur
ganz vereinzelt Fälle dieser Art in unserem Material vorhanden.

Die meisten Kranken boten auch klinisch ein etwas ab-
weichendes Bild von der Parallelerkrankung nichtluetischer
Natur, z. B. der einfachen Myocarditis, Leberzirrhose, Nephritis.
Fälle von Amyloiderkrankung, welche die Franzosen unter die
Parasyphilis rechnen, haben wir ausgeschlossen (obwohl sogar
ein Fall von Spirochätenbefund bei Nierenamyloid in der
Literatur bekannt ist), weil ihre anatomische Zugehörigkeit
doch noch zu fraglich erscheint. Niemals stellten wir die
Diagnose nach dem alten Rezept, ex .,juvantibus", da diese
Beweisführung" uns als zu wenig zwingend erscheint. Uebrigens
war bei allen unseren Fällen mit gu te m therapeutischen Erfolg
der Luesnachweis schon anderweitig gelungen. Diese Ent-
scheidurigsprinzipien dürften im wesentlichen den heutigen
Forderungen da, wo ein Spirochätennachweis nicht gelingt,
entsprechen. Fur die Aorta setzt eine jüngst erschienene
Arbeit aus der Leipziger Medizinischen Klinik [Stadler 4)]

als Kriterien fest das gleichzeitige Vorkommen syphilitischei
Erkrankungen anderer Organe und anamriestische Angaben
von überstandener Syphilis". Das Vorhandensein der Wa.R.
scheint Stadler weniger hoch einzuschätzen.

Dürfen wir somit die beschriebenen Organaffektionen als
luetisch bedingt auffassen? Nach dem heutigen Stand unseres
Wissens ist das wohl erlaubt. Der viel interessanteren Frage,
warum ein spezielles Organ - die Leber, die Aorta - bei einei
Allgemeininfektion wie der Lues überhaupt erkrankt, sind wii
dadurch natürlich auch nicht näher gerückt. Für unser Material
läßt sich speziell ein Nachweis, daß die betreffenden Organe
etwa schon vorher geschädigt waren, nicht durchführen.
Anderweitige, statistisch als bestimmte Organschädlichkeiton
bekannte Noxen, - Alkohol, Nikotin, mit Vorliebe zur Nieren-
schädigung führende Infekte etc. ließen sich, das sei be-
sonders betont, bei unsern Fällen mit irgendwelcher Regel-
mäßigkeit nicht nachweisen. Oder sollen wir analog der be-
stehenden Hypothese der ,,Syphilis à virus nerveux" eine
hepatotoxische etc. Form der Syphilis annehmen? Oder uns
die Syphilis sozusagen als Katalysator für latent im Organismus
vorhandene spezifische Organgifte vorstellen? Die Frage
stellen, heißt leider, sie - nicht beantworten.

Scheinbar bestätigt unser Material die alte Erfahrung,
daß nichtbehandelt Luesfälle mehr zu spätluetischen oder
- wenden wir das Wort noch einmal an metasyphilitischen
Erkrankungen neigen. Aber handelt es sich da nicht um einen
Trugschluß? In wie groben Täuschungen wir über die Wirk-
samkeit der Luesbehandlung jahrhundertelang befangen waren,
lehrt jeder Tag fortschreitender Salvarsanerfahrungen. Wir
wissen nicht, ob nicht vielleicht eine späte Quecksilberbehandlung
als solche schlecht ist; noch niemals ist an großem Material

1) Diese Wochenschrift 1906, Nr. 19. 2) ebenda Nr. 23. 3) Zi-
tiert nach Sobernheim (in Kolle und Wassermanns Handbuch 1907).

4) Die Klinik der sy-philitischen Aortenerkrankungen. Jena, 1912.

die Frage beantwortet worden, wie groß bei nicht behandelter
Lues der Prozentsatz derjenigen Fälle ist, bei denen niemals
Organaffektionen auftreten. Auch nach unseren Beobachtungen
ist ja die Zahl der luetisch bedingten Erkrankungen der genannten
Organgruppen klein im Verhältnis zu den auf anderer Basis
entstandenen, oft klinisch sehr ähnlichen Parallelerkrankungen
derselben Organe.

All das ist gegenwärtig noch dunkel, dagegen scheint es
uns nicht berechtigt, den Begriff der Parasyphilis" mm-
destens für die Affektionen von Zirkulationsorganen. Leber
und Niere noch aufrecht zu erhalten. Wir sind nicht der
Ansicht, daß die Entscheidung über diese Frage (seil. : ob
Aortenerkrankungen luetisch oder parasyphilitisch bedingt
sind) ausschließlich dem Anatomen zusteht" (Stad 1er). Von
keiner der erwähnten Erkrankungen läßt sich sagen, daß sie
nur durch das hypothetische Toxin, nicht auch durch die Spiro-
chäte hervorgerufen werden kann. Die Fälle des Spirochäten-
nachweises mehren sich an sich naturgemäß nur langsam.
und wir können doch nicht z. B. die Gummen deswegen als
nichtsyphilitisch bezeichnen, weil der Spirochätennachweis
in ihnen selten gelingt. Wir brauchen aber auch die Parasvphilis
nicht mehr als Hilfshypothese.

Zusammenfassung. Die F o u rn j e rsche Definition, di e ja
nie völlig von allen Autoren geteilt wurde, ist heutzutage nicht
mehr zu halten. Eine Organaffektion deswegen parasyphilitisch
zu nennen, weil sie iii klinisch ähnlicher oder gleicher Weise
auch auf anderem Boden entstehen kann (Fournier), geht
doch nicht mehr an. Die Stütze der klinischen Verwendung
dieses Namens waren bisher bei den betreffenden Erkran-
kungen ihre Nichtheilbarkeit durch Hg und Jod und die Un-
möglichkeit eines biologischen Nachweises der Lues. Die
letztere ist durch die Wa.R. (auch Zytodiagnose, Nonne-
Apelt, Präzipitinausfällung etc.) beseitigt, und die Nicht-
heilbarkeit durch Hg gewinnt doch ein völlig anderes Aussehen,
seitdem wir wissen, wie die Heilung durch Quecksilber bei frischei
oder alter Lues iiberhaupt beschaffen ist. Wie Baginsky
für die infantilen Formen rät, sich von dem unklaren und
weitschweifigen Begriff der Parasyphilis loszulösen". raten
auch wir für die Erkrankungen des Erwachsenen dazu. Der
Begriff ,,Parasyphilis" ist vor allem überflüssig geworden.
Auch gegenüber einer neuen Auffassung der Parasyphilis von
französischei Seite (bei Tabes und Paralyse ist nach
Danlos 1) (lie ursprünglich stets vorhandene Lues geheilt:
die Erkrankung beruht auf der ,,imprégnation organique" mit
Antikörpern) vermögen wir die Notwendigkeit der Beibehaltung
des Wortes nicht einzusehen.

Wir glauben, daß es auch in der Neurologie nur eine Frage
der Zeit sein wird, Tabes und Paralyse als syphilitische statt
ais metasyphilitische Erkrankungen des Nervensystems zu
bezeichnen.

Nachtrag bei der Korrektur. Schneller, als wir es
gedacht hatten, wurde unsere Vermutung hinsichtlich der
Paralyse bestätigt. In der Februarsitzung des Aerztlichen
Vereins zu Frankfurt a. M. und in der Niederrheinischen Ge-
seilschaft für Natur- und Heilkunde zu Bonn (siehe diese
Wochenschrift Nr. li, S. 532) gelangten die Photogramme
nach Präparaten Noguchis zur Demonstration, die bei zahl-
reichen Fällen progressiver Paralyse Spirochäten in der Nähe
der Gehirnrinde zeigten. Die Paralyse durfte damit aus der
Gruppe Parasyphilis" ebenfalls zu streichen sein.
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